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Kollektiv- 
Krankentaggeldversicherung 
Ihre Antwort auf die Lohnfortzahlungspflicht 
Mit der Kollektiv-Krankentaggeldversicherung von Baloise 
entlasten Sie sich und Ihr Unternehmen von den un  kal        -
ku lierbaren Konsequenzen der gesetzlichen Lohn-
fortzahlungs pflicht. Auch viele Gesamtarbeitsverträge 
schreiben aus gutem Grund den Abschluss dieser 
Versicherung vor. Die Lohnersatz zahlung wird bis zum 
Einsetzen der Leistungen der beruflichen Vorsorge garan-
tiert, maximal während zwei Jahren. Eine eventuell verein-
barte Wartefrist wird an die Leistungsdauer angerechnet.

Der Versicherungsschutz beginnt für uneingeschränkt 
erwerbsfähige Arbeitnehmende am Tag, an dem die 
Arbeitsstelle angetreten wird, eine Anmeldung ist nicht 
erforder lich. Arbeitnehmende, deren Erwerbsfähigkeit 
eingeschränkt ist, zählen erst dann als versichert, wenn 
sie ihre volle Erwerbsfähigkeit wieder erlangt haben.

Für Krankheiten während eines unbezahlten Urlaubs 
besteht kein Versicherungsschutz. Falls am ursprünglich 
vereinbarten Ende des unbezahlten Urlaubs aber noch 
eine Erwerbsunfähigkeit besteht, so lebt der Versiche-
rungsschutz wieder auf.

Der Versicherungsschutz erlischt mit dem Ausscheiden  
aus dem versicherten Unternehmen, es besteht keine 
Nach deckung, wie sie beispielsweise das UVG vorsieht.  
Es besteht jedoch die Möglichkeit, sofern Sie als 
arbeitslos gemeldet sind, innerhalb von drei Monaten 
ohne Gesundheitsprüfung in die Einzelkrankentaggeld-
versicherung von Baloise überzutreten.

Internationale Abkommen bleiben vorbehalten.
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Kollektiv-Krankentaggeldversicherung

Unsere vorkonfigurierten Versicherungspakete
Wir wollen es Ihnen einfach machen. Sie entscheiden, was Ihnen wichtig ist und unsere  
vorkonfigurierten Versicherungs pakete bieten den darauf abgestimmten Schutz für Ihr Unternehmen.

Kollektiv-Krankentaggeld-
versicherung ECO SMART  

Bestseller
TOP

Die solide Lösung für preissensitive 
Kunden. Was notwendig ist, ist drin.

Viel Versicherung zum besten  
Preis-/Leistungsverhältnis,  
die optimale Lösung für die  
meisten Versicherungsbedürfnisse.

Umfassende Leistungen und  
ideal für Kunden, die noch mehr 
Sicherheit wollen.

Personal Betriebsinhaber Personal Betriebsinhaber Personal Betriebsinhaber
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Prämiensatzgarantie* ● ● ● ●

Helpline** ● ● ● ●

Geburtengeld*** ● ●

*Prämiensatzgarantie
Mit der Prämiensatzgarantie von Baloise haben Sie die Gewissheit, dass Sie während der vereinbarten Vertragslaufzeit keine Prämienerhöhung hinnehmen müssen  
und dies unabhängig vom Schadenverlauf.

**Helpline
Mit der Helpline können Sie sich und Ihre Mitarbeitenden von einer externen Stelle beraten lassen: für private oder geschäftliche Sorgen, unbegrenzt, anonym,  
rund um die Uhr, telefonisch oder vor Ort, in vielen Sprachen.

***Geburtengeld
Mit dem Geburtengeld von Baloise können Sie Ihren Mitarbeiterinnen eine zusätzliche und wertvolle Mehrleistung anbieten, damit die Mutter zusätzliche zwei Wochen  
mit ihrem Neugeborenen verbringen darf. Diese zusätzliche Leistung entschädigt auch die Differenz zwischen der gesetzlichen Leistungshöhe und dem versicherten  
Kollektiv-Krankentaggeld.


